Kaisersesch, den 30.08.2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Flutkatastrophe im Ahrtal vor ca. 6 Wochen hat uns alle in Atem gehalten, die Folgen tun dies auch jetzt noch und werden uns noch lange beschäftigen. Wir alle, ob
SchülerInnen oder LehrerInnen, wollen den Betroffenen und den Leidtragenden im
Ahrtal mit einer konzertierten Aktion in Form eines Spendenlaufs helfen.
Aus diesem Grund geht unser Appell an Sie, Ihre Kinder bei dieser sportlichen Veranstaltung dergestalt zu unterstützen, dass Sie mithelfen, in ihrem familiären und bekannten Umfeld Sponsoren zu finden, die die sportlichen Leistungen ihrer Kinder finanziell honorieren. Da die Zeit drängt, wollen wir die Organisation so einfach wie
möglich halten. Das bedeutet, dass in jeder Klasse ein solcher Spendenlauf in den
nächsten 6 Wochen bis zu den Herbstferien in den regulären Sportunterricht integriert
wird. Anders wäre das „coronabedingt“ auch nicht möglich. Der Lauf findet auf dem
Sportplatz in Kaisersesch statt. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, mit ihren
Sponsoren einen Fest- oder einen Geldbetrag pro gelaufene Runde (400m) zu vereinbaren. Der Lauf wird 45 Minuten dauern. Im Nachgang können die Kinder die „erlaufene“ Geldsumme in einem Umschlag der Klassenleitung übergeben. Das gesammelte
Geld wird daraufhin über den Förderverein der Schule an das entsprechende Spendenkonto überwiesen. An dieser Stelle möchten wir noch festhalten, dass es sich natürlich um eine freiwillige Aktion handelt, aber alle, die keinen Sponsor haben, soweit
möglich trotzdem mitlaufen sollen.
Wir hoffen mit dem Spendenlauf zumindest einen kleinen Teil zur Linderung der fürchterlichen Leiden, die diese Naturkatastrohe ausgelöst hat, beitragen können!
Ich möchte mich im Vorfeld schon mal im Namen der gesamten Schule für Ihre Mühen
ganz herzlich bedanken.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die sich an der Spendenaktion vergangenen Montag in der letzten Ferienwoche bei unserer Kollegin Sandra Münch beteiligt
haben. Mit den Spenden werden wir ganz konkret den Kindern und Jugendlichen der
Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler helfen, mit der wir in Kontakt stehen.
Mit besten Grüßen
Hansi Kröber
(Sportfachleiter der RS+ und FOS Kaisersesch)

